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Digitale Vorteilskarten Information
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Schritt 1
Gehen Sie auf 
www.koelnbaeder.de/vorteilskarten/ 
und klicken Sie auf den Button 
„JETZT KAUFEN“.

Schritt 2
Wählen Sie Ihre Vorteilskarte und 
klicken auf den Warenkorb-Button 
„Details“ unter der gewählten 
Vorteilskarte.

Schritt 3
Loggen Sie sich mit Ihrem Pro� l 
ein. Wenn Sie noch nicht registriert 
sind, klicken Sie auf den Button 
„Registrieren“.

Schritt 4
Die gewählte Vorteilskarte erscheint. 
Klicken Sie auf den Button „In den 
Warenkorb“.

Schritt 5
Jetzt erscheint der Warenkorb. 
Klicken Sie auf den Button 
„zur Kasse gehen“. Die Option
„weiter einkaufen“ steht ebenfalls 
zur Verfügung.

Schritt 6
Wählen Sie eine Zahlungsart 
aus. Klicken auf den Button 
„WEITER“. Folgen Sie den 
Anweisungen der gewählten 
Zahlungsart bis zum Ende des 
Bezahlvorgangs.

Genießen Sie Ihre Vorteile mit der neuen Digitalen Vorteilskarte. 
Jetzt können Sie sich zwischen einer analogen und einer digitalen Karte 
entscheiden.

Wie kann ich die Digitale Vorteilskarte online erwerben?
Anleitung



Unsere Vorteilskarten im Überblick – analog oder digital – ein 
Mehrwert!

Entscheiden Sie jetzt, welchen Vorteil Sie allein, als Familie oder mit Freunden bei uns 
genießen möchten: 
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Kaufen Sie sich jetzt Ihre Digitale Vorteilskarte und pro� tieren Sie von den entsprechenden 
Rabatten auf unsere Online-Leistungen. 

Zur schnellen, sicheren und kontaktlosen Bezahlung von E-Tickets für einen garantierten, 
rabattierten Einlass ins Bad. 

Alle Vorteilskarten funktionieren nach dem Prepaid-System. Sie können Ihre Vorteilskarte um 
den jeweiligen Nominalbetrag ihrer Kategorie wieder au� aden. Dieser Betrag steht Ihnen als 
Guthaben (digital oder analog) zur Verfügung und ermöglicht Ihnen in unseren Einrichtun-
gen einen bargeldlosen, rabattierten Eintritt. Bei der Zahlung mit einer Vorteilskarte erhalten 
Sie jeweils eine Ermäßigung von 10% bis 20% auf die ausgewiesenen Einzeltarife in Bad, 
Sauna, Eis. Dabei wird der ermäßigte Betrag vom Guthaben Ihrer Vorteilskarte bzw. Ihres 
Online-Guthabens („Digitale Vorteilskarte“) abgebucht.

Volle Übertragbarkeit:
Mit der Digitalen Vorteilskarte können Sie für mehrere Personen online E-Tickets erwerben 
und rabattiert zahlen. Zusätzlich sind unsere Vorteilskarten zeitlich unbegrenzt einsetzbar, 
d.h., sie haben kein Verfallsdatum. 
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Vorteils karten Zu zahlen/Ihr Guthaben Ihr Vorteil
Silber 60,00 € 10%

Gold 170,00 € 15%

Platin 360,00 € 20%

Analoge und Digitale Vorteilskarten gibt es im Online-Shop in drei 
attraktiven Kategorien:

Sie möchten auf eine analoge Karte verzichten? Holen Sie sich die 
Digitale Vorteilskarte für Ihre Online-Bezahlungen in unserem Shop.

Ab sofort gibt es die herkömmliche analoge Vorteilskarte auch als Digitale Vorteilskarte. 

Ihr Vorteile:
Sie zahlen mit der Digitalen Vorteilskarte keinen Kartenpfand mehr und können diese 
auch nicht verlieren. Genießen Sie mit der Digitalen Vorteilskarte die Vorteile des E-Tickets: 
Garantierter und schneller Einlass, Registrierung zur Kontaktnachverfolgung, bequem online 
im Vorfeld buchen, auch für mehrere Personen z.B. Jugendliche und Kinder, kontaktlos.

Als registrierter und angemeldeter Nutzer mit personalisiertem Account in unserem Shop, 
können Sie ab sofort die Digitale Vorteilskarte bequem online kaufen und für Ihre E-Tickets 
im Bereich Bad, Sauna und Eis einsetzen.

Wählen Sie jetzt aus, welches Guthaben Ihnen nur Vorteile bringen soll, und genießen Sie 
unsere Angebote.

Sobald Sie sich für die Digitale Vorteilskarte entschieden haben, erscheint dieses Guthaben 
zur Zahlung fast aller Leistungen in Ihrem Account. 

Der Tarif Gruppenkarte, Mitgliedsbeiträge im AgrippaFit/RochusFit, gastronomische Leis-
tungen, Köln-Pass- und Sonderaktions-Preise sowie Schlittschuhschleifen, Vorteilskarten, 
Wellness-Angebote und Gutscheine können mit der Vorteilskarte nicht bzw. nur unrabattiert 
bezahlt werden. Kurse können auch ohne Anfrage mit der Digitalen Vorteilskarte unrabat-
tiert bezahlt werden.

Sie möchten dennoch eine analoge Vorteilskarte erwerben?

Sie erhalten die analogen Vorteilskarten weiterhin in unseren Bädern sowie bequem als 
„Print@home“-Wertgutscheine über den entsprechenden Betrag in unserem Online-Shop.

Für die Neuausstellung von analogen Vorteilskarten fällt einmalig ein Kartenpfand in Höhe 
von 5€ an. Diese erhalten Sie in allen Bädern außer dem Naturfreibad Vingst. Im Falle der 
Rückgabe der unbeschädigten Vorteilskarte wird der Betrag zurückgezahlt.

Sie sind bereits im Besitz einer Vorteilskarte und möchten diese jetzt 
in eine Digitale Vorteilskarte umwandeln?

Das ist problemlos möglich. Voraussetzung dafür ist, dass Sie im Besitz einer analogen 
Vorteilskarte sind und einen Account auf kurse.koelnbaeder.de haben. Für die Umwandlung 
registrieren Sie sich in unserem Kundenserviceportal. Wir benötigen unter anderem Ihre 
EPA-Nummer und die E-Mail Adresse, welche Sie im Shop verwenden. 

Den Link zum Kundenserviceportal � nden Sie auf der Homepage unter Vorteilskarten. 

Mit dem Abschicken des Umwandlungsantrag willigen Sie in die Sperrung der analogen 
Karte ein.

Wenn Sie Ihre EPA-Nummer nicht kennen, erhalten Sie an der Kasse im Bad ein Beleg mit 
Ihrer EPA-Nummer. 

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail und können Ihre Digitale Vorteilskarte als gültiges 
Zahlungsmittel im Online-Shop nutzen.


